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Bemerkungea 
fiber 

N a r t h e c t u m  o s s i f r a g u m .  
Von Pfarrer Miin, ch in Basel. 

Vor mehreren Jahren erhielt ich durch Vermittlung eines Freun- 
des aus der Gegend van Vire, Dep. Calvados ein Narthecium ossifra- 
gun~ Ituds. (Abama ossifraga Dec. F1. Fr. T. III. p. 17i - -  Duby hot. 
Gall. T. I. p, 474. Gren. et Godr. Fl. Fr. T. III. p. 175. - -  Anthericum 
ossifragum L. spec. 446. -- Narth. anthericoides I-I o p p e.). 

Beim ersten Anblick dieser Pflanze glautite ich dieselbe unter 
die Gramineen stellen zu sollen, weft ich bei derselben wader Zwie- 
beln noch Knollen, sondern nur einfache Faserwurzeltheile wahr- 
nehmen konnte; anders aber wurde ich belehrt, als ich bei Koch 
(Synopsis, deutsche Ausg. Bd. II. 2. p. 861, dieselbe unIer die Li- 
liaceen, 4 Gruppe, Abameen, eingereiht land, well sie sich nach ihrer 
Sprossenfolge den mit Zwiebeln versehenen Liliaceen anschliesst. - -  
Gren. und Godr. dagegen stellen sie unter die Colchicaeeen. 

Koch, fire n. und God r. gebeniiber dieselbe iibereinstimmende 
Gattungs- und Arten-Merkmale und im Allgemeinen geh6rt sie ver- 
schiedenen Standorten an. 

In Norddeutschland wird sie an torfigen, sumpfigen und moori- 
gen Stellen gefunden, z. B. bei Aachen, in Westphalen, Ostfriesland, 
Laneburg bis nach Hollstein. 

In Frankreich dagegen in La Manche, Vire, Angers, la Crease, 
Haute Vienna, l'Orne, la Sarte, la Corse sur les haates montagnes, 
M' d' Or. 

i~ach Kunth Enum, plant. T. IlL p 363. In Europae totius uli- 
ginosis, ad Corsicam usque. - -  In der Schweiz fehlt diese Pflanze. 

Wie nun nach den Geselzen der Natar jeglicher Pflanzenart 
niichst dam BedOrfnisse van Lieht und W~irme, Feuchtigkeit und 
Trockenheit, zu ihrem Gedeihen auch eine hesondere Bodenbeschaf- 
fenheit angewiesen ist, und gleicherweise, wie es Kalk, Than, Sand, 
Moor und Torf !iebende Pflanzen gibt, so zun~ichst auch das Narth. 
ossifragum, ffir welches jedoch die Grenzen zu seinem Wachsthum 
nnd Gedeihen sehr beschrankt sind. Dasselbe bildet mit seinem 
sch0nen, citrongelben, iihrenartig stehenden BItithen auf dam grauen 
oder schwarzbraunen Torfboden eine merkwardige Erscheinung und 
steht im auffallenden Kontraste mit den niedrigen Sphagnum-Arran, 
die oft massenweise dasselbe umgeben. I-Iiernach k/innen wit nns es 
erklaren, warum diese Pflanze im Garten sehr schwer oder gar nicht 
zu cultiviren ist, well ihr die van 51"atur angewiesene Bodenart fehlt, 
wesshalb auch M0:hring hemerkt: de i'qarthecio nova plantarum 
genere. Ephem. 17.1.9. VI. pag. 387: ,Hortorum pingue solum 
aegre fert." 
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Untersucht man die Pflanze genauer, so |st zuerst yon den un- 
tersten Bestandtheilen an ein horizontales Wachsthum wahrnehmbar; 
zug|eich lassen sich be| derselben mehrere Knoten oder Internodien 
nachweisen, die bald limger, bald ktirzer sin& 

Die B e w u r z e l u n g  dieser Pfianze geht in Ermanglung yon 
Knollen oder Zwiebeln durch faserichte Nebenwurzeln vor sich, die 
aus dem Grundtriebe jedes Jabrestricbes hervorbrechcn. Sie habcn 
eine c?lindrischc Form, sind hin und her gebogen und mit zahlreichen 
Fascrn besetzt. In dem schwanimigen~ ihroen bestcns zusagenden 
nahrhaften Bodcn hi|den sie ein dichtes Gefiecht~ alas Massen yon 
frischen~ wie yon halbverwesten Torfmoosen in seine Maschen ein- 
schliesst. Da die Wurzeln erst in sDiter Jahrcszeit hervorbrechen, 
|st auch die Pfianze desshalb lange auf die aus frtiheren Jahrg~ingen 
stammendcn Wurzeltheile angewiesen~ die sich auch lange Zeit im 
frischen Zustande erhalten. 

Ferner sind die B l i i t t e r  hinsiehtlich ihrer Ausbildung sehr 
erschieden. So habcn die be|den untersten beinahe aussch|iess|ich 

den Charakter von Scheidebl~ttern, die darauf folg'enden sind zwar 
wirkliche Laubbliitler, erreichen aber be| we|tern nicht die Gr~sse 
der ersteren. An den hSher stehenden Bl~tttern |st, sowohl was ihre 
Gestalt, als was ihre Gr5sse und Farbe betrifft, ein deutlicher 
Uebergang in die Deckbl~itter vorhanden. 

Beztiglich der B 1 t~ the n hat jede derselben ein l~nglich lanzett- 
liches rSthlich-braunes, weiss ges~umtes Deckblatt, rtberdiess unter 
der Mitte des Stengels noch ein kleineres Vorblatt, das bald rechts, 
bald links yon dem Mitteltheile des Mutterblattes steht. Eben so 
bieten die aufeinander folgendenBltithen durchaus keine regelmiissige 
Abwechslung dar, indem oft mehrere aufeinander folgende auf der 
glcichen Seite stehen und hiefilr wahrscheinlicher Weise kein be- 
stimmter Nachweis gelivfert werden kann. 

Immerhin aber |st und bleibt be| dieser schfnen und merkwfir- 
digen Pfianze der Bltilhenstand terminal, d. h. er schliesst eine Achse 
ab~ die zuvor eine Anzahl yon Blattern gebildet hat. 

Nacb vo|[endeler Bliilhe und Fruchtzeit stirbt derBltithens{engel 
dab|n, ohne irgend welche Knospe des unmittelbar zurtickgelegten 
Jahres zfi hinterlassen, daher cs kommt, dass die Erha|tung der Pflanze 
yon Seitentrieben abhi~ngig |st, die ihre innerc Kraft und Lebensfahig- 
keit beibehalten haben. 

Fragen wit anbei nach den E i g e n s c b a f t e n  und W i r k u n g e n  
dieser Pfianze, ob dieselbe ffir das Vich geniessbar oder aberschiidlich 
sei~ so hat namenllich in neuester Zeit Dr. B u c h e n a u  zu Bre- 
men bemerkl~ class ihre giftigen Eigenschaftcn durch Erkrankung 
der Rinder nach reichlichem Genusse der Pfianze nachgewiescn zu 
sein scheinen (Verhandlungen der Sektion ftir Botanik und Pfianzen- 
physiologie be| tier 34. Versammlung deutscher Naturforscher und 
Acrzte in Karlsruhe). 

Nun |st allerdings der Artenname dieser Pfianze: ossifragum 
Uahei! verkiindend, indem derselbe auf knochenbrecimnde Eigen- 

schaf~en hinweist. 
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Wir erhailen auch durclt Linnd Aufscbtuss fiber dlese gehuim- 
nissvoHe Pflanze ,i indem er in seiner Flora lapponica, 2. Auflage, 
p. 106 bemerkt, ~lass die Bauern in der schwedischen Provinz Srno- 
land die Pflanze gut kannten~ zugleich abet den Genuss derselben 
ffir die Schafe als Schiidlich erachteten. 

Indess erkl~irt s~ich Mi)hr ing in seinem vorerwiibnlen Werke 
p. ~84 mit vi)lliger Entschiedenheit gegen den yon Linn  6 erwahnlen 
Aberglauben schwedischer Banern. 

Jedoch erhielt im Sommer 1855 Dr. g u c h e n a u  zu Bremen 
Kennlniss yon einem Aufsatze (unterzeichnet Ft. W a t t e r b e r  g, 
Apoth. Rothenb. 31. Avg. 1857 (s. Mohl und "r S c h l e c h t e n d .  
bot. Zeitung v. J. 1859, IXTr, 19) ,~  welcher die Frage fiber die schad- 
lichen W!rkung~n der Narth. ossi[rag~m neuerdings anregt; derselbe 
meldet: 

,l~nde Juli 1857 schnilten 2 Einwohner des Kirchdorfes Kirch- 
waldsede (Kgr. Hannover) in einem stlmpfigen Moore eta anscheinend 
grasartiges appiges Kraut, welches sie dem Rindvieh als Futter gaben. 
Es wurde yon demselben mehr oder minder gern gefressen; den 
zweiten Tag abet wurde es verschm~ht; auch bemerkte man Abends, 
dass das u nicht fressen wollle. Die zur Zeit gemolkene Milch 
fand man ant andern Morgen gallenbitter, diinn und v611ig unbrauch- 
bar. Es stetlte sich bet dem Rindvieh sehr starker Durchfall mit BI/i- 
hungen ein, der mehrereTage anhielt; sodann trait unter fortwfihren- 
der Abnahme der Krafte Verstopfung ein, wobei der Leib bedeutend 
aufgetrieben wurde nnd mehrere in wenigen Taffen verendeten." 

Auch ~ber diese Mittheilungen beztigliCh der l~igenschaften und 
Wirkungen des Narth. ossi[ragum treten wir nicht niiher ein und 
lassen sie einstweilen auf sich beruhen, da beim fortschreitenden 
Streben nach Grfindlichkeit und Klarheit auf dem Gebiete naturwissen- 
schaftlicher Forschungen die entscheidende Lfisung aller Zweifel fiber 
diese Pflanze dutch die so welt fortgeschrittene Chemie in nicht 
ferne li%oender Zeit erfolgen dfirfte und zwar in Folge eines auf 
der Naturforscber-Versammlung zn Karlsruhe gemachten freundli- 
then Anerbietens des Dr W alz zu Heidelberg, der Analyse dieser 
Pflanze sich zu unterziehen und sonach die gewonnenen Resultate zn 
ver/ff/'entlichen. 

Correspondenz. 
Bad Cudova~ den 19. Ju!i 181~. 

Wie ich arts Ihrer Zeitung ersehe, babe ich es his jetzt unler- 
lassen, Ihnen Mittheilungen zu macben tiber ein Thai bet l~Ieran, wel- 
ches die h~chste Aufinerksamkeit des Botanikers und durch seinen 
herrlichen Wasserfall auch die des Touristen auf sich zieht. Es ist diess 
der am Grunde der Zielalpe oberhalb veto Dorfe Partschins bet Meran 
sich ansbreitende Saltan. Da, wo Meraner Thai und Vintschgau zu- 


